
Volk  e  sbotschaft  
am 24. September 2019

(2+4=6) KUN – (9) IS – (2+0+1+9=12) TYR
KÖNIGLICH/HEILIGKEIT – ICH – SIEG

„MEIN HEIL SIEGT“

 auch

(KUN + IS) MAN – TYR
LEBEN/MENSCHHEIT – SIEG

„DAS LEBEN SIEGT“ 

uvm.



A  ufmerksamkeitsKraft  
als Garant von Sieg Schöpfung und Heldentum
Um hinter die zahlreichen Schleier der Irrung schauen zu können, bedarf es mehr als des Lesens 
von  altertümlich  Dahergebrachtem.  Verständnis,  Unterscheidungskraft,  Weisheit sind  die 
dringlich  erforderlichen Werkzeuge,  die ein jeder  Mensch sich  in  seinem hiesigen Studium zu 
erschaffen hat, will er den lodernden Krieg gegen sein eigenes Versagen siegreich meistern.

Im  „Buch der Sajaha“ lesen wir  vom „bösen Geist in Menschengestalt“  der eines Tages den 
Erdenkreis heimsuchen und ihn vergiften wird. 

Sajaha: Zuerst muß das Schlimme kommen – und das noch Schrecklichere. Denn der böse Geist  
selbst wird in Menschengestalt die Erde betreten – vergöttert von allen Sendlingen des Bösen. Er  
wird in den Seelen der Menschen auslöschen, was der Geist der Gottheit ihnen zuvor gebracht  
hatte, wird ein wohlbereitetes Lager vorfinden, um sich behaglich zu fühlen; denn der ganze  
Weltkreis wird seines Geistes sein – allein die einsamen Gerechten werden in der Stille auf ihre  
Stunde warten, die auch kommen wird.

Die Leserin fragte vorwurfsvoll, warum wir uns mit unseren Taten für den ENDSIEG starkmachen, 
muß doch gemäß der präzisen Vorausschau zunächst dieser genannte Fakt erfüllt werden:

„WO IST DER BÖSE GEIST IN MENSCHENGESTALT? WO? 
Sieg dem Heil und allen Aufrechten in diesem Forum! 

Lena 

Auch bei dieser übereilten Frage wurde die Rechnung erneut ohne den Wirt gemacht:
Die Sajaha betont in ihrer weisen Vorausschau nicht das Aufkommen  EINES MENSCHEN des 
BÖSEN GEISTS, sondern nutzt sie die Mehrzahl „Menschengestalt“, viele Menschen oder besser 
gesagt „Die Menschheit“; mit noch anderen Worten „7 von 10“ werden es sein, die vom UN-Geist 
befallen, ein wohlbereitetes Lager vorfinden werden. Liebe Lena, dämmert's nun auch bei Dir?
Du mußt nicht mehr Dein Sofa breitsitzen, der  Tag des Tuns ist angebrochen, Ausreden zählen 
nun nicht mehr. Ich weiß und kenne die Ausflüchte zur Genüge, die manch 'Gerechter' oder sich 
als „gerecht“ einordnender Volksgenosse an den Tag legt. 
Da ist die abgelegte Jacke der Oma zum siebzehnten Male bereits in die Grube gekippt worden, 
man  trauere  darum  und  könne  Grund  dessen  nicht  helfen.  Bei  anderen  um  Ausreden  nicht 
Verlegenen  war  es  die  kranke  Hand  am  Bein.  Da  Du  nun  weißt  und  Deinem  aufgestauten 
Tatendrang für Volk und Vaterland nicht mehr den Riegel verschieben mußt, kannst Du loslegen, 
liebe Lena!

In 7 von 10 Menschen dieser Erde fand der UN-Geist sein wohlbereitetes Lager, wo zuvor das Heil 
der lebendigen Gottheit sich zuhause fühlte. Jene Bösartigen kennen nicht das Gesetz der ISAIS, 
sie wissen nichts – wirklich wahr – sie wissen nichts  wahrlich Wesentliches,  führen ein nicht 
lebenswertes  Dasein  abseits  jeglicher  Menschlichkeit  und  zerstören  damit  nicht  nur  allein  ihr 
Gottesgeschenk - „Das LEBEN“ - sondern gleichzeitig auch jenes aller anderen Lebe-Wesen, vor 
allem derer, die unter grausamst-übelsten Bedingungen ein unwertes Dasein zu führen hatten → 
wegen ebensolchen Menschen, in denen der UN-Geist seinen Platz fand – um danach von 
anderen Üblen, die das Leben der eigentlich Lebe-Wesen gewaltvoll beendigen, als Fraß für die 
unwerte, unreine Masse hergerichtet zu werden. 
In allen erwähnten Beispielen findest Du, liebe Lena, den sich ausbreitenden „bösen Geist“, denn 
vor 13.028 Jahren fraßen Menschen nicht die Tiere! Diese waren und sind unsere Freunde, von 
Anbeginn. Wir kommunizierten mit ihnen, lernten von ihnen. Wußtest Du um diesen Umstand? Du 
wünscht Sieg dem Heil und gleichen Sieg und gleiches Heil allen Aufrechten in diesem Forum. 
Bist Du aufrecht, liebe Lena, aufrecht gegenüber den Hilflosesten?
POLITIKER beschließen Deine Lebensumstände,  begrenzen Dich und die  anderen Menschen 
dieses Erdenkreises, denn diese, zumindest 7 von 10, haben Grund ihres abscheulichen Wesens 
nichts anderes verdient.  Einzig die „einsamen Gerechten“ spielen hierbei eine Sonderrolle.  Sie 
leben frei und unbekümmert von all dem üblen sich ausbreitenden UN-Geist. Lebst Du frei und 
unbekümmert, liebe Lena? Nein? Ziehe bitte mal meine Worte in Zusammenhang!

https://www.trutzbund.org/blog/seiten/meldung/meldung/meldungen.php?fln=1568991375&ftm=1569215143#1569215143


Da sind unzählig viele Schein-RICHTER und Schein-Staatsanwälte, welche das Übel der POLITIK 
in Deine Welt bringen. Sie sind nicht vom Volke gewählt, haben keine Bestallung. Und doch tun sie 
gegen  alle  Menschen,  des  jüdisch  eingebrachten  Schein-Geldes  wegen,  an  dessen  Trog  sie 
fressen. Wie ist es mir Dir, liebe Lena, erfüllst Du auch für dieses 'Geld' oder lebst Du unabhängig 
vom „bösen Geist“?  

Unzählig  viele  Bedienstete  in  zigfach abgesicherter  Anzahl  überall  in  der  NGO (POLIZISTEN, 
VERWALTUNGSANGESTELLTE;  GEHEIMDIENSTELER,  FINANZAMT-MITARBEITER)  arbeiten 
entgegen des Willens reiner Menschen, ist es ihre Aufgabe, die Menschheit zu begrenzen, sie im 
Mangel leben zu lassen, gegen sie zu sein, sie aufzuhalten in ihren Entfaltung. 
Viele meiner ehemaligen POLIZEI-Kollegen kennen die Wahrheit, sie sind seit fast 18 Jahren im 
Verteiler meiner Botschaften, und trotz alledem tun sie ihren Job, für Schein-Geld. Auch in ihnen, 
wie in allen zuvor Genannten,  lebt  der „böse Geist“ auf  und erfährt  sein niederes Wohlsein in 
ihnen. So manch ein ehemals vom UN-Geist Befallener befreite sich aus dieser Täuschung, hat 
die Wahrheit erkannt und arbeitet lieber für weniger Schein-Geld, dafür aber reinen Gewissens. 
Sie sind die Helden,  denen unser Dank gilt,  wie unserem neuesten Zugang :wotan, der es im 
Dienste der Firma nicht mehr aushielt. Glückwunsch, mein geliebter Bruder!

Unzählig viele Jäger, Fallensteller, Umweltvergifter, ideologisch ausgebeutete Menschen überall, 
die an Parteien und ihr sinnloses Dasein glauben, an den Klimaschwindel, Impfpflicht und all den 
unsagbaren Trugschluß in dieser Welt. Meinst Du wirklich, sie sind rein Denkende/Fühlende, die 
nicht wenigstens zum größten Teil den „bösen Geist“ in sich Platznehmen ließen? 

Sieh bitte die Vielen, die sich Katie Perry oder Die Fantastischen Vier freiwillig als Musik-UNTER-
Haltung auf ihre sensiblen Ohren legen und dafür auch gerne noch ihre Arbeitsenergie hergeben. 
Satanische Musik – jenes Böse, das der UN-Geist zum Transport seiner üblen Taktung schuf – 
muß heute nicht mehr allein in den Metal-Sektor verortet werden. Kaum glaube ich, Killery Clinton 
höre sich  DIMMU BORGIRs    „Enthrone Darkness Triumphant“   bei Kinderschändungen an. Diese 
Gräuel wird sie bei gediegener Musik, eben bei KATIE PERRY, oder anderen Leichenschmausern 
der satanischen Musikszene tun. 

Und, bei 5,4 Milliarden Zombies auf dieser Erde, die vom „bösen Geist“ befallen sind, fragst Du 
tatsächlich nach ihrem  „AUFENTHALTSORT?“. Öffne Deine Augen, geh in den Supermarkt an 
die Fleischtheke,  sieh,  wie die Menschen das Leid unserer Schutzbefohlenen sich in  ihre von 
Cadaverin bereits bis Oberkante vergifteten Leiber hinein schlingen. Sieh auch, wie sie zudem 
giftige  Kohlenhydrate  essen,  um den  sich  in  ihren  kranken  Körpern  ausbreitenden  Krebs  mit 
giftigen Zuckerenergien zu füttern. Diese Menschen sind geistig so minderwertig, weil sie die von 
unserer ISAIS als „unreine Masse“ bezeichneten Widergeistigen sind. Sie sind der UN-Geist, kein 
Papst, kein Rothschild oder auch kein schwarzer oder weißer Darsteller der WELT-BÜHNE alleine!

Umso mehr freue ich mich aber, Dir mit meiner Auskunft einen Lichtblick verschafft zu haben und 
das Aufleben Deines Tuns für den Volkskörper nun weit  angestachelt zu haben. Den UN-Geist 
entfernen wir Lichten durch das beste Vorbild, das allein wir nun sein können. Geh mit voran und 
sei DU SELBST → GOTT!

Eine unendlich wesentliche  Frage die AR-MAN-Runen betreffend, und der Aufmerksamkeit von 
„Aufgewachter“ geschuldet, gilt es zur klärenden Antwort zu führen...

Heil möge Deine Wege künftig immerfort erleuchten, lieber Aufgewachter!
Zunächst: Ja, ich lese gern und so oft es mir möglich ist bei Euch Kameraden mit, einerseits der 
interessanten Themenauswahl wegen, aber auch, um der Notkrallen (geistiges)Leid sofortig Heil-
bringendes Wissen entgegen setzen zu können. Sind die Wegstrecken zwischen den einzelnen zu 
erreichenden Standorten längerer Natur, bleibt mir mehr Zeit, so wie in heutigem Fall.

Im Runen-Wesen gibt es keine „Marginalität“. Deine Frage zeugt von Deinem inneren Antrieb – nur 
wirklich  Erwachte  kommen eines  Tages  zu  eben  dieser  inneren  Ungereimtheit.  Beginnend  ist 
hierzu zu sagen, daß ALLE bisher dargestellten Runen-Futhorke  falsch sind! Auch diese meine 
Aussage hierzu ist nicht gänzlich richtig, doch ist keines der einzelnen Futhorke an die Natur der 
Dinge angelehnt,  weder das von Guido von List,  noch Szèkely,  noch das von Tristan,  und mit 
wenigster Wirkung sind noch die germanischen Futhorke! 

Uns bleibt zunächst zu klären, was wir mit Runen darzustellen uns erlauben. Soll das Resultat ein 
Schriftwerk sein, so muß nicht genaue Winkelung beachtet werden. Hierzu taugen auch Runen 

https://www.youtube.com/watch?v=hx2TGRKowhA&list=PLU3r30SvYZUT0j7CS4BPZNxm3Djj4SuvI
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aus  den  Tagen  der  Germanen,  die  durch  zwei  sich  Nachrichten  übermitteln  wollende 
Gleichgesinnte  gelesen  werden  können.  Inhaltlich  geht  es  hierbei  allein  um  den  Fakt  der 
Informationsübertragung. 

Ist Dein Ziel aber die Programmierung des Universums, so mußt Du UNBEDINGT die korrekte 
Anwendung vollziehen, egal,  welchem Körper – ob Holz, Papier, Haut etc. – Du Deinen Willen 
eingeben willst, im letzteren Falle sollte der Tattoo-Künstler ein wirklicher sein. 
Gehe davon aus, die Programmierung wirkt um so mächtiger, je öfter sie die heilige Siebenheit  
durchschritten hat. Das bedeutet: alle 7 Wochen, 7 Monate, 7 Jahre, 7 Jahrzehnte … verbindet 
sich Deine Programmierung wesentlicher mit dem „Material“ und durch dieses Bündnis wird das 
„Material“ machtvoller und machtvoller. 
Nicht wenige von sich überzeugte Kriegshelden vergangener Tage staunten nicht  schlecht,  als 
vermeintlich einfache Bauern mit Stöcken deren edlen Rittlersleuten vielfach gehärteten Schwerter 
wie trockene Zweige brechen ließen, kam es zum unvermeidbaren Kampf. 

Warum, lieber Bruder, und Du wirst die Frage sicher aus dem „FF“ beantworten können, war Adolf 
Galland, auch wenn er mit Göring seine verständlichen Differenzen hatte, einer der geehrtesten 
Jagdflieger innerhalb unseres WEHRMACHT? Auf seinem Herzchakra ruhte in seiner Haut eine 
Binderune, die so machtvoll  wie kaum eine andere ist. Auch ich trage sie an gleicher Position: 
„TYR-HAGAL“, der ALLes in den Schatten stellende SIEG!

Befassen wir uns aber mehr mit Deinen Fragen die drei (vier) Runen betreffend:
Die Rune „AR“ ist identisch zur 180° gedrehten Rune „KUN“. Was fällt uns hierbei auf, richten wir 
unseren Blick auf die umfangreiche Bedeutung beider Runen? KUN ist königlich, der König, stand 
nicht Adolf Hitler in dieser Position, den Sonnengruß seinen Kameraden in die Fahnen hauchend, 
stets aufrecht am Rande der Truppenschau? 
„AR“ hingegen ist  das Königreich des Ariers,  des deutschen Adlers – nur  um es mit  wenigen 
Worten zu beschreiben – das Eine kann ohne das Andere nicht auskommen. Kein König ohne sein 
Reich, kein gesundes Reich ohne einen geliebten König.
Bei den Runen „FA“ und „OS“ ist  dem auch identisch gleich.  Innen und Außen, das Ein-  und 
Ausatmen, das innere Feuer und das Löschen von außen. Das Wort zu sagen benötigt Atemluft. 
Alles in den Runen hat seine Bestimmung. 

Du hast es bemerkt und man tut mir nicht gleich, die Runen 
zu drehen, wie ich es in meinem Namenssymbol tat. Runen 
sind immer senkrecht aufzubringen, so sie richtige Wirkmacht 
zeitigen  sollen.  Jede  KRAFT-RUNE  ist  aus  der  ALLheit 
„IluaGaril“ zu  entnehmen,  die  sich  aus  Innenleben  und 
Außenleben zusammensetzt. Hier ist diese „Maske“ dazu → 

In  meinem  Vornamen  schrieb  ich  das  „AR“  der  Vorgabe 
entsprechend: IS mit linksseitigen, abfallenden Balken, wie im 
Link von Dir gezeigt. 

Sollte eines Tages wieder mehr Zeit sein, so werde ich ein 
vollständiges „AR-MAN-Runen-Futhork“ aus rechts gezeigter 
Maske erstellen und es hier gern auch jedem Anwender zur 
Verfügung stellen. Bis dahin, für alle nach Programmierungen
Dürstenden: Haltet Euch bitte zurück, noch!

In der kommenden Nacht wird es mir unmöglich sein, eine weitere Volkesbotschaft zu verfassen, 
verlassen mich langsam selbst die Kräfte des erheblichen Aufwands und des fehlenden Schlafes 
wegen. Noch vor einer Woche erfüllten wir  unsere kräftezehrende Aufgabe einer langen Reise 
wegen und seither war der wirklichen Entspannung kein Tag uns geschenkt. 

Erst, so es die Aufgabe zuläßt, am 25. September melde ich mich mit wesentlichen Informationen 
zurück.

 Der SIEG dem Wahrhaftigen HEIL!
elektronischer Kontakt: MAXI-Mumm@protonmail.com
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